
 

 
 
 
 
Bozen, 16.7.2015  Bolzano, 16/7/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 436/15  N. 436/15 

   
   
   

Erinnerungstagung zu Misshandlung  
von Kindern und Jugendlichen  

an Schülerheimen in Nord- und Südtirol 

 Convegno commemorativo sugli abusi  
di bambini e adolescenti  

nei collegi del Tirolo e dell'Alto Adige 
   
Sowohl im Dritten Reich, aber auch weit darüber 
hinaus wurden Kinder in Schülerheimen nördlich und 
auch südlich des Brenners physisch und psychisch 
misshandelt. 

 Durante il periodo del Terzo Reich, ma anche per 
molti anni a seguire, molti bambini che vivevano nei 
collegi a nord e a sud del Brennero hanno subito 
abusi psichici e fisici. 

   
Erst kürzlich wurden Vorgänge an Nordtiroler Ein-
richtungen während und nach der NS-Zeit aufgear-
beitet. Auch viele Südtiroler Kinder und Jugendliche 
waren dort von der psychischen und physischen 
Gewalt, in der NS-Zeit sogar von Deportation be-
troffen. 

 Solo recentemente sono stati affrontati episodi avve-
nuti in strutture del Tirolo durante e dopo il periodo 
nazista. Anche numerosi bambini e adolescenti sud-
tirolesi hanno subito atti di violenza psichica e fisica, 
e alcuni durante il periodo nazista sono stati addirit-
tura deportati. 

   
Das Aufarbeiten und darüber Reden und eine ehrli-
cher und offener Umgang damit sowie das öffentli-
che Eingestehen der Vorgänge sind Mittel, um auch 
nachträglich den Betroffenen ein Stück Gerechtigkeit 
wiederfahren zu lassen. 

 Affrontare tali fatti e parlarne in modo sincero e aper-
to, ammettendo pubblicamente ciò che è avvenuto, 
permette anche, a distanza di tanti anni, di rendere 
alle persone interessate un minimo di giustizia. 

   
Die Aufklärung läuft nur sehr schleppend, besonders 
Vorfälle nach dem zweiten Weltkrieg wurden und 
werden weiterhin vertuscht. 

 Il chiarimento di quanto accaduto si sta svolgendo 
solo molto lentamente, soprattutto per quanto riguar-
da episodi verificatisi dopo la seconda guerra mon-
diale, sui quali si continua a tacere.  

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag  

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano delibera 

   
Die Landesregierung wird beauftragt, in Erinnerung 
und zur Aufarbeitung der Gewalt an Südtiroler Heim-
kindern in Einrichtungen innerhalb und außerhalb 

 di impegnare la Giunta provinciale a organizzare un 
convegno commemorativo per ricordare e affrontare 
gli atti di violenza sui bambini che erano ospiti di 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.7.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5721/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/7/2015, n. prot. 5721/VR/pa 

des Landes eine Erinnerungstagung mit Fachleuten 
und Betroffenen zur Aufarbeitung der teilweise ver-
brecherischen und teilweise die Kindes- und somit 
Menschenwürde verletzenden Praktiken abzuhalten.

strutture in provincia e al di fuori della provincia, a cui 
partecipino degli esperti e le persone coinvolte, trat-
tandosi di pratiche in parte criminali, in parte lesive 
della dignità di bambini e adulti.  

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


